
V. Ueber Immunitat und Heilung.4)
Von Dr. Schuster in Aachen.

Vor nun 10 und 9 Jahren gab ich Ihnen in zwei Vortragen
über immunität und Schutzimpfung (die zusammengefasst dann in
der Wiener medicinischen Presse Aufnahme fanden) den damaligeii
Standpunkt der Immunitätsfrage. Seitdem sind auf diesem damals
fast noch völlig verschlossenen Gebiete dank den internationalen,
nach gemeinsamem Ziele strebenden bacteriellen Forschungen so
bedeutsame Aufschlüsse zu Tage gefördert worden, dass es Licht
zu werden beginnt in den bis dahin dunkeln Immunitätsvorgängen,
und die auf Grund wissenschaftlicher Thierimpfuntersuchungen vor-
genommenen Heilversuche an erkrankten Menschen lassen eine viel-
leicht nicht ferne heilbringende Saat ratione1ler unfehlbarer Mittel
gegen die schlimmsten menschlíchen Infectionskrankheiteii mehr als
ahnen. Da bis heute bereits derart gewonnene Mittel erfolgreich
beim Menschen versucht sind, so kann man wohl von dem Beginne
einer neuen Aera auf dem Gebiete der mit der Immunität innigst
zusammenhängend en bacteriellen Infectionskrankh citen sprechen.
Demnach will ich es versuchen, Ihnen den heute gewonnenen Stand-
punkt der Immunitätsfrage wiederzugeben.

Unter Immunität verstehen wir im medicinisehen Sinne den
Zustand des lebenden Organismus, gegen die Entwickelung von an-
steckenden Krankheiten gesichert zu sein, d. h. also, wenn deren
hacterielle Erreger in den gesunden Organismus einwandern, dass
dieser die Fähigkeit besitzt, deren Entwickelung nicht aufkommen
zu lassen, oder aber, wenn sie bereits zur Entwickelung gekommen
sind, deren weitere nachtheilige Folgen zu unterdrücken. Die letz-
tere Bedingung wurde nichts mehr und nichts weniger bedeuten,
als die ausgebrochene Krankheit zur Heilung zu bringen. Besässen
wir Mittel, einen derartigen Immunitätszustaud hervorzurufen, so
wäre dann auch mit demselben die Heilung sichergestellt.

Was wissen wir nun heute über Immunität, über immunisirende
Mittel, was über solche, welche auch gleichzeitig heilen?

Man kann von einer localen und einer allgemeinen, natürlich
vorhandenen Immunität sprechen. Es ist nachgewiesen, dass beim
gesunden Menschen der Diphtheriebacillus, der Pneumoniediplococcus
im Mundspeichei- und Nasenrachenschleim vorkommen als gewisser-
maassen für ihn indifferente Wesen. Es bedürfte einer heftigen
Erkältungsursache, Verletzung, Erschütterung, um sie und andere
zur krankmachenden Assimilirung zu veranlassen. Auch ist bekannt
geworden, dass der Säugling mit der Muttermilch in den äusseren
Milchgängen sitzende Eitercoccen ohne Nachtheil einsaugt.

Bei vielen Menschen besteht auch eine allgemeine, natürliche
Unempfindlichkeit gegen ansteckende Krankheiten.

Es kann aber auch bekanntlich die Immunität erworben werden
durch das Ueberstehen der Infectionskrankheit. Deijenige, der die
Pocken, den Scharlach überstanden hat, bekommt sie wohl nie zum
zweitenmale. Deshalb hatte man in früheren Zeiten versucht, das
Poekengift milde Erkrankter auf Gesunde zu übertragen in der

') Nussbaum, Allg. Wiener med. Ztg. 1887 No. 1.
) Gärtner und 3) Plagge, Arch. f. kIm. Chirurgie Bd. XXXII,

1885 Heft 2. Deutsche med. Wochensehi. 1885 No. 22 p. 369.
4) rortrag, gehalten im naturwissenschaft!. Verein zu Aachen.

Absicht, durch dann erwarteten milden Kraiiklieitsverlauf immun
zu machen. Dieses Verfahren aber der Impfung eines Giftstoffes,
wie die Natur ihn liefert, hat sich als gar oft unheilvoll erwiesen.

Wohl aber kennen wir seit nun fast 100 Jahren die Jenner-
sehe Kuhpockenimpfung als ungefährliche, gegen das wirkliche Pocken-
gift immun machende. Diese Immunität hält jahrelang an. Dagegen
gelingt es nicht, den von der Pockenkrankheit Befallenen durch (lie
Jenner'sche Vaccination zu heilen. Wohl aber scheint ihr Verlauf
dann in etwa günstig beeinflusst zu werden, wenn die Vaccination
bei dem bereits Erkrankten in den ersten Tagen der Krankheit
geschieht. Es ist aber klar, dass wir das Wesen der Immunität
nur dann erforschen können, wenn wir imstande sind, je nach un-
serm Belieben ein Thier immun gegen eine Infectionskrankheit zu
machen. Pasteur gab nun hierzu im Jahre 1880 die Methode
durch Schutzimpfung der Thiere mittels abgeschwächter infeetiöser
Bacterien. Er lehrte diese durcIt längere Einwirkung der Luft bei
bestimmten Temperaturen, oder auch durch vorherige Ueherimpfung
auf andere Thiere derartig in ihrer Giftigkeit abschwächen , (lass
sie hereditär, also in ihren Nachkommen abgeschwächt blieben. You
anderen wurden dann noch andere Abschwächungsmethoden auge-
geben , so dass dieses mehr und weniger in beliebigen Graden ab-
geschwächte Virus dem gesunden '[hiere beigebracht, indem es sich
iii seinen Geweben und Säften colonisirt, es zwar krank machen
kann, aber es schliesslich gegen das ungeschwächte Virus immun
macht.

Man hatte geglaubt, dass der Organismus durch Angewöinung
an den Krankheitserreger immun würde. Da aber durchì die
Pasteur'schen Versuche der Abschwächung der Bacterien es sich
auch zeigte, dass letztere, in widerstandsfähigere Thiere eingebracht,
in ihrer Giftigkeit zunehmen bis zur stärksten Viruleiuz , so ist die
Annahme der Angewöhnung hinfällig.

In dem Verhalten der weissen Blutkörperchen, der Leukocyten
oder Wanderzellen, zu den eingedrungenen Bacterien, das Metsch-
nikoff entdeckt und in sehr eingehender Weise erforscht hat, gab
sich ein wesentlicher Unterschied bei den nicht immunen und immuni
gemachten Thieren kund. Er fand, dass diese Leukocyten imstande
sind , fremde Körperchen und so auch (lie Bacterien , todte und
lebende, in sich aufzunehmen und nannte si daher Fresszellen oder
Phagocyten. Er fand, dass diese Phagocyteii sich dort, wo, wie
z. B. in das Unterhautzehlgewebe oder in die vordere Augenkammer
des immun gemachten Thieres pathogene Bacterien hineingebracht
wurden, bald in immer grösserer Menge einfanden, die Bacterien
in sich aufnahmen, sie gewissermaassen frassen und verdauten,
dass überhaupt da, wo die Impfung mit pathogenen Bacterien das
Thier nicht tödtete, die Bacterien, ohne sich in den Organismus zu
verbreiten, an ihrer Einbringungsstelle von den Phagocyten auf-
genommen wurden, während in allen den Fällen, wo die Impfung,
wie häufig bei nicht immun gemachten Thieren , zum Tode führte,
(lie Bacterien den Phagocyten gegenüber das Uebergewicht behielten,
sei es, dass nur spärliche Phagocyten herangezogen wurden, oder
dass diese nicht imstande waren, sie in sich aufzunehmen, oder die
etwa aufgenommenen unschädlich zu machen, bei sich eingeschlossen
zu halten, so dass sie sich in den ganzen Organismus verbreiteten.
Mit der Phagocytosenlehre war nun zwar das Dunkel der Immunität
etwas aufgeklärt. Aber warum wurden die Phagocyten in dem
einen Falle herangelockt, in dem anderen Falle nicht? Es zeigte
sich, dass man hierfür wohl chemische Stoifreize annehmen musste.
Man entdeckte in den letzten Jahren eine andere Methode der Im-
munisirung, die sowohl den Immunitätsvorgang klarer beleuchtete,
als auch die Phagocytose verständlicher machte (Pasteur,
Toussaint, Koch u. a.). Statt des lebenden, wenn auch abge-
schwächten Virus benutzte man die von demselben während seines
Lebens und seiner Vervielfältigung in der Culturflüssigkeit oder den
Körpersäften abgesonderten Substanzen, die man besonders für das
gesunde Thier als giftige Stoffe befunden hatte. Man fand, dass, je
gefährlicher eine pathogene Bacterie wirkt, um so giftiger auch die
von ihr gelieferte Substanz, ihr Toxin ist. Dieses dem gesunden
Thiere in starken Mengen injicirte Toxin macht nun dieselben
allgemeinen Krankheitssymptome wie die Bacterie, die es liefert,
wie hohes Fieber, Binfälligkeit zuweilen Diarrhoe, Athemnoth,
Schwäche bis zu Athem- und Herzlähmung. Dagegen machen ge-
ringere Toxindosen das Thier immun, wenn auch unter fieberhaften
Krankheitserscheinungen. Daraus folgt, dass die Infection mittels
Bacterien nichts anderes ist, als eine Vergiftung des Organismus
durch die von ihnen im lebenden Organismus gelieferten Stoffwechsel-
producte, ihre Toxine, wie wir sie allgemein bezeichnen; ferner folgt
daraus, dass die immun mhchende Wirkung der abgeschwächten
Bacterien auch durch Vermittelung ihrer Toxine geschieht. Diese
Immunität kommt nun ñicht sofort mit der Einführung des Toxins,
sondern erst allmählich, in Tagen zustande, das heisst also, mit der
erst eingetretenen Immunität sind jetzt Stoffe entstanden, welche es
vermögen, die nun eingeführten Bacterien in ihrer Giftigkeit zu
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hemmen, und da diese eine Zeit lang in dem immunisirten There
weiter leben können, und dennoch, von hier auf andere gesunde
There gebracht, diese wieder vergiften, so müssen die im immun
gewordenen Thiere gebildeten Stoffe also die von seinen Bacterien
gelieferten Toxine neutralisiren, sie vernichten, sie müssen toxinicid
wirken. Man kann daher zwischen einer bacteriellen und einer
chemischen Immunisirung unterscheiden, aber sie beruhen beide auf
der Einwirkung ihrer Toxine. .

Wie gewinnt man nun die Toxine und welcher Art sind sie?
Es war nicht leicht, die Toxine von den Bacterien getrennt zu

erhalten. Hohe Hitzegrade, welche die Bacterien tödten, vernichten
oft die Toxine, niedrigere, die oft erforderlich waren zur Gewinnung
der immunisirenden Kraft der Toxine, lassen wieder die Bacterien
am Leben. So wurde z. B. das immunisirende Diphtherietoxiii von
C. Fritukel hei einigen 600 gewonnen, das Erysipeltoxin von
Roger erst bei 1100. Es sind nun nach dem Vorgange von
R. Koch die alkoholischen Lösungen, die Essenzen hierbei von
grösster Bedeutung geworden, die es gestatten, bei gewöhnlicher
Temperatur die Bacterien zu tödten und gleichzeitig ihre Toxine
gelöst zu bekommen, die dann im luftleeren Raume durch schadlose
Erwärmung von der Essenz befreit werden.

Auch die Filtration durch Thonkerzen vermag die Bacterien von
ihrer Culturfluissigkeit zw trennen. Natürlich wird das aus den Ge-
webssäften des geimpften Thieres gewonneneToxin dem durch Züchtung
un Glase aus Culturflüssigkeit erhaltenen schon aus dem Grunde
vorzuziehen sein, weil hierbei den vitalen Vorgängen am meisten
Rechnung getragen wird.

Die Erforschung und Darstellung der Toxine wurde in nicht genug
anzuerkennender Weise von Brieger gefördert. Man weiss noch
wenig über ihre chemische Zusammensetzung, weil sie in sehr kleinen,
oft imponderablen Mengen gefunden werden. Sie zeigen eine Al-
buminreaction, sind Albuminahkömmlinge und wohl der Diastase
ähnliche Producte.

Man kann mit Recht die Frage aufwerfen, wenn das Toxin
sowohl Vergiftung wie Immunität hervorruft, ist es dann nur eine
Substanz, oder besteht es nicht vielmehr aus einer vergiftenden und
einer immunisirenden, gewissermaassen heilenden Substanz? Sie
wissen, dass dieseAnnahme auch für das die Welt erschütternde Tuber-
kuhn, das angenommene Toxin des Tuberkelbacillus gemacht wurde.
Allerdings unterscheidet es sich von den meisten Toxinen durch die
sehr hohen Hitzegrade, die es unverändert lassen. Dasselbe macht
zwar in kleinen Dosen schon mehr weniger schwere Krankheits-
symptome, soll aber daneben die dem Thiere vorher beigebrachte,
oder die bei dem Menschen bestehende Tuberculose heilen. Aber
es ist bis jetzt nicht gelungen, die heilende Substanz isolirt von der
toxisch wirkenden zu gewinnen. Zudem wird die von Koch in
seiner ersten Veröffentlichung über Heilung der Tuberculose an die
Spitze gestellte Behauptung, das Tuberkulin vermöge bereits tuber-
culös gemachte Thiere immun zu machen, von verschiedenen
Forschern, in der letzten Zeit insbesondere von Koch's Mitarbeiter,
Herrn Professor Pfuhl, als nicht zutreffend widerlegt. Sollte auch
Koch diese Erfahrungen bestätigen müssen, so hat dann das Tuber-
kuhn iiberhaupt keine Heilkraft besessen. Sie merken aber auch,
dass der Vorgang, zuerst das Thier zu tuberkuhisiren und dann durch das
Toxin es zu immunisiren, nichts weniger heissen würde, als es von
der r1ubel(ulose zu heilen. Derselbe ist aber auch ein wesentlich
anderer, als der geschilderte. Letzterer besteht ja darin, dass das
gesunde Thier zuerst durch abgeschwächte Bacterien oder deren
Toxine immunisirt wird, und dass die ihm dann erst beigebrachte
krankmachende Bacterie unwirksam bleibt.

Bis jetzt sind alle Versuche, durch das immunisirende Virus
oder sein Toxin ein von der entsprechenden Jnfectiouskrankheit
befallenes bis dahin gesundes Thier zu heilen, vollständig fehlge-
schlagen.

Nun sind aber vor einem Jahre (s. Deutsche med. Wochenschr.
1890 No. 49, 50) aus dem Koch'schen Laboratorium durch die
Herren Behring und Kitasato Entdeckungen hervorgegangen,
welche schon heute als der Beginn einer neuen heilbringenden Epoche
angesehen werden können. Sie fanden nämlich, dass das zellenfreie
Blutserum von Thieren, welche sie gegen das Tetanus- und Diph-
theriegift immun gemacht hatten, nicht allein imstande war, andere
Thiere immun zu machen, sondern auch die von Diphtherie oder
Tetanus (dem Wundstarrkrampfe) befallenen zu heilen, während dem
Serum nicbtimrnuner Thiere diese Heilkraft fehlt. Es musste dem-
nach in dem Blutserum dieser immunen Thiere sich eine toxinicide
Substanz befinden. Vaillard, der das Blutserum des gegen Tetanus
von Iatur aus immunen Huhnes ohne Heilwirkung fand, vermochte
dasselbe aber dadurch heilbringend zu machen, dass er dem Huhne
das Tetanustoxin injicirte. Trotzdem das Thíer dem heigebrachten
Toxin gegenüber unempfindlich blieb, gab dasselbe also Veranlassung
zur Bildung der toxinvernichtenden Substanz, des Antitoxins. In-
folge des beigebrachten Diphtherie- resp. Tetaniistoxins und vielleicht

aus demselben hatte sich also während der Irmuiiisirung ein Anti-
toxin gebildet.

Tizz o ni in Bologna it ad schi Assitciit, Fräulein C atta n j , haben
dann aus dem Serum der gegen den Tetanus weniger empfindlichen
Hunde und aus dem der viel mehr empfänglichen Kaninchen durch
Füllung mit Alkohol das Tetanusantitoxin in Substanz gewonnen-
und dann den getrocknetea Niederschlag, mit sterilem Wasser ver-
neben, bei vier von Wundstarrkrampf befallenen Menschen zur An-
wendung bringen lassen; sie wurden alle geheilt. Wenn man heriick-
sichtigt, dass die meisten von Wundtetanus befallenen Menschen zu-
grunde gehen, so kann man in diesen Erfolgen keinen Zufall sehen.
Der in den letzten Tagen in Innsbruck Geheilte war ein Junge, dem
die Hand durch eine Dreschmasc-hine zerquetscht wat. Es zeigte sich
Starre. Die Hand wurde amputirt. Die Starre schritt weiter bis
zur Kinnbackenstarre. Man telegraphirte an Tizzoni; andern Tags
begannen die Injectionen. Es wurden in 14 Tagen 5 g Antitoxin
in 28 Injectionen verbraucht, die allgemeine Starre verschwand all-
mählich bis zur vollen Heilung.

Der Bacterienforscher Lubarsch (Zeitschr. f. kIln. Med. 1891)
sowohl wie Roux, der ausgezeichnete Schüler Pasteur's (s. Annales
Pasteur 1891) betonen in Würdigung der Behring-Kitasato'schen
Entdeckung, dass sowohl Tetanus wie Diphtherie sich dadurch von
den übrigen Infectionskrankheiten unterscheiden, dass sie insofern
fast chemische Vergiftungen sind, als ihre Bacterien nicht ins Blut
gehen, sondern an der Einwanderungsstelle verbleiben und von hier
aus ihr tötliches Toxin dem Organismus mittheileu, während bei
den übrigen erforschten Infectionskrankheiten die Bacterien bis ins
unzählbare sieh durch den ganzen Organismus verbreiten und dami
erst tödten. Aber wenn auch hei diesen letzteren der Tod weniger
durch die mechanische Wirkung der bis in die feinsten Capillaren vor-
gedrungenen Bacterien , als durch die von ihnen gelieferten Toxine
eintritt, so darf doch auch hier, für den Fall statt des Todes ein
Ueberstehen und damit dann eine Immunisirung eintritt. die Bildung
eines Antitoxins vorausgesetzt werden. Sicher würde dies allerdings
nur durch den jedesmaligen Nachweis des Antitoxins für die cnt-
sprechende Krankheit, der allerdings verlangt werden muss.

Nun ist aber fast gleichzeitig von Foa und Carbone, von
Emmerich und Jowitzky, sowie von G. und F. Klemperer,
Assistenten an der Leyden'schen Klinik in Berlin für die croupöse
Pneumonie oder Lungenentzündung im vergangenen Jahre (s. Berl.
kIm. Wochensehr., August 1891) der Nachweis geliefert worden,
dass das Blutserum der gegen die Pneumoniebacterien immun ge-
machten Kaninchen ein Heilmittel gegen hervorgerufene Pneumonie-
infection ist.

Die Herren Kiemperer bedienten sich zur Immunisirung der
gegen den Erreger der Pneumonie, das ist gegen den von A. Fraenkel
entdeckten Diplococcus, sehr empfindlichen Kaninchen des Pasteur-
sehen Verfahrens der abgeschwächten Culturen (mittels Temperaturen
von 40 bis 65 0) aber auch der beim Menschen nach eingetretener
Krise gesammelten Sputa (des Auswurfes). Die Sputa des Menschen
enthalten auf der Höhe der Krankheit, also ini hohen Fieberzustande,
auf Kaninchen vergiftend wirkende Coccen, nach eingetretener Krise
aber immun niachende. Sie sagten sich daher mit Recht, dass von
dem Augenblick, wo das Fieber, die Athemnoth und die Pulsfrequenz
wie mit einem Zaubei-schlage am fünften oder siebenten Tage der
Pneumonie schwinden, also die Krise eintritt, auch das Pneumonie-
gift neutralisirt, demnach das Antitoxin lin Menschen gebildet sein
muss.

Sie nahmen nun durch Blasenpfiaster während der Krise ge-
wonnenes Menschenserum und fanden, dass es pneumoniekrank ge--
machte Kaninchen heilte; dagegen zeigte sich einen halben bis drei
Monate nach der Krise gewonnenes Serum nur einigemale heil-
wirkend, als Zeichen, dass das Antitoxin, also auch die Immunität,
nicht lange nach überstandener Pneumonie beim Menschen zu be-
stehen braucht. Das während und bald nach der Krise genommene
Menschenserum hat also dieselbe Heilkraft, aber auch immunisirende
Wirkung, wie das des immunisirten Kathnchens. Daraus folgerten
sie, dass auch der an Pneumonie erkrankte Mensch durch das vom
immunen Kaninchen gewonnene Antitoxin geheilt werden könne.
Dass in dem Blutserum ein Antitoxin sein musste, ergab sich ihnen
auch aus folgenden Versuchen. Die in das gewonnene Heilserum
eingebrachten Pneumococcen blieben hier am Leben und wirkten,
nach vier Tagen, gesunden Thieren beigebracht, tödtlich. Wenii
demnach das Heilserum die Bacterien nicht vernichtet und dennoch
die von ihnen abhängige Krankheit heut, so muss es also das von den
Bacterien gelieferte Toxin zerstören, also eine toxinicide Substanz,
ein Antitoxin enthalten.

Sie stellten nun dieses Antitoxin, das sie Pneumoantitoxin
nennen, aus dem Fleisch- und Eingeweidesaft eines immunen Thieres
dar, als welches sie ein schwach bräunhiches Pulver mit schwacher
Eiweissreaction ansehen. Mit dessen Lösung heilten sie zunLichist
pneumouiekranke Thiere.
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Nun machten sie an sich sethst Injectionen des Heilserums.
Dasselbe wurde ohne Nachtheil in der Menge von 0,5--3 cern ver-
tragen. .ietzt gingen sie zur Anwendung am erkrankten Meiischcn
über. Bis zu der im vergangenen August erfolgten Veröffentlichung
ihrer logischen Versuche konnten sie nur an sechs, pneumoniekranken
Menschen das Heilserum anwenden. 6-12 Stunden nach der In-
jcetion der Heilserums in Menge von 4-6 cm waren Fieberabfall, Puls
iiiiil Athemverlangsamung erzielt. Die Herren Kiemperer erklären
selbst diese wenigen Versuche bei einer Krankheit, die trotz ihrer
schweren Erscheinungen in sich selbst meist gihistig verläuft, durch-
aus nicht für endgültige.

Wenn man berücksichtigt, dass die Pneumonie eine Infections-
krankheit ist, die, wenn auch nicht in den ersten Stunden, so aber
doch im weiteren Verlaufe ihre Bacterien auoh ans Blut abgiebt, so
ist durch diese Klemperer'schen Versuche die Hoffnung, dass auch
für andere Infectionskrankheiten das Antitoxin gefunden werde,
nicht wenig gestärkt.

Die Immunität besteht also, insoweit sie erworben ist (als sicher
nachgewiesen für Diphtherie, Tetanus und Pneumonie), darin, dass
sich infolge des eingeführten Toxins im Organismus eine immuni-
sirende aber auch gleichzeitig heilende, die Krankheit hemmende
Substanz bildet, das Antitoxin. Da das eingeführte Toxin sowohl
wie das durch seinen Anstoss infolge des Iinmunitätsvorganges ge-
bildete Antitoxine immun machend auf gesunde Thiere wirkt, so er-
scheint es wahrscheinlich, dass die toxinicide Substanz, also das
gleichzeitig heilende Antitoxin sich aus dem Toxin bildet.

Indem nun das Toxin der krankmacheuden Bacterieh durch
das dem inficirten Organismus beigebrachte Antitoxin neutralisirt
wird, verlieren die Bacterien in dem Organismus ihre abstossende
Wirkung auf die Leukocyten, die nun die Bacterien in sich auf-
nehmen können, womit wohl eine wichtige Bedingung ihrer Beseiti-
gung gegeben ist.

Thatsächlich ist durch die B eh rin g-K itas ato 'sche Entdeckung
der erfolgreiche Schritt aus der wissenschaftlichen Forschung in die
Praxis geschehen.

Wir dürfen die gar zu sehr einladende Erwartung wagen, dass
überall da, wo nach Erkrankung Immunität eintritt, auch das ent-
sprechende Antitoxin in dem zellenfreien Blutserum für die Dauer
der Immunität vorhanden ist. Wir kennen beim Menschen acute
Lind auch schwer heilbare chronische Krankheiten, bei denen sich
ein Immunitätszustand für eine gewisse Zeit ausbildet. Es wird
höchstwahrscheinlich dann nicht an Versuchen fehlen, das Serum
als Heilmittel zu erproben. Würde man es tadein können, wenn
gegen die Syphilis das Serum einer oder eines Immunen als Heil-
mittel versucht würde?

Gelänge es1 ein gesundes Thier gegen Tuberculose immun zu
machen, so wäre auch die geknickte Erwartung ihrer Heilung wieder
aufgerichtet. Wir dürfen aber, das werden Sie mit mir fühlen, in
nicht ferner Zeit neuen iinmunisirend - h eilbringenden Entdeckungen
entgegensehen und wie Ulrich y. Hutten ausrufen: Es blühen
(lie Wissenschaften, es ist eine Lust zu leben.
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